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wio dieao dio in der Masse des Dicloktrikums sulbnt entstandene physikalische
Veninderung.
Da ./*," die ira Imiern des Dielcktrikums horrschendo Kraft, P die durcb dioso Kraft bewirkto Verschiebung dcr molokulnrftn Ladungen millt, so miCt:
gloichsam  die ,,Voi-schioljlicbkeit der Eloktrizitiit"   im Dieiektrikum  und ent-•prioht dor magnetisclien Suazeptibilitat:
u — 1
« = — --•in
Fiillt dio dielektrisclio Platto den Kondensator nicht gu.na aus (Fig. 246), BO tritt an don freion Oborflachon, wo das Dielekt.rikuin an Luft gronzt, ebeii-falla freio Eloktrizitat auf. Da die wahre Ladung dort Null ist, wenn uicht otwa das Dieiektrikum vorhor duroh lloibung oder Mitteilung geladon worden ist, so win! jotzt naoh Gloiohung (4), woun man dort Q = 0 sotxt,
(>(^ -J ..........    (V)
(Kur an dor froien Gron/.fiaohe oinfia JJieloktrikuuiB giiltig.)
Hior iat dio froio Ladungsdiohto einfach die (lurch den PolarieritionB-vorgang an dor Oborflache frei gowordone Eloktrmtiit.
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Fig. 247.
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y,s mufl liier aiifltlrlicklioh lie tout wonlou, tlaD die Itegriffo ,,freio Ulektri-zittlt", ,,rolftrisatlonu, solange man sio bloB als mnUtomntiache Uilfsbegriffe betranlitot, (iio mit den dirokt bsctbaclitbai-ou tirOfien in angoubaver IJcziehung atehon , nlohta liypotholiaohes an aich liabc?n; aie dionen bloB zur Erlciclite-rung gowiapor woiieror lictrachtungon und Keulinungon. Inaoferu werden sie also iliro Betloiitung und litre Hichtigkoit auolt dann noch bohaUen, wenn aioh dio ebon vorgoLnigeno Itolt-knlftrtheorio oinmal als nnrichtig odor ver-ilndeningsuortllrftig erwoiacn sollto. Allo Gloicliungen bleibon dmni nach wio vov ricMig, IjloC die obon vorgotrngeno i)}tj'sJknUsclie Interpretation der in Ihnon auftretondon Qroficn nnilert sioli.
Dio Fold v or to! lung ist ulao in einem zum Tell mit LiiFt, zum Toil mit einom Dieiektrikum ausgofailten Kondotisator obonso, als wenn das Dioloktri-kum uiolit vorhanden, und statt eoinor an der Stello aoinor Gronzflachen Ladungsdiohton vom Botrngo
±9' = ps= Q. (6-l)/«.......(8)
nngebraoht   wilren.     Man   aieht   in  Fig. 24G   numittelbar,   daC   durch   dio Wirkung dor Q1  in  dom vom  Dieloktrikum flingonommenen Raiituo das von

